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In jedem Kapitel finden Sie im Unterkapitel Vor- 

und Eigenlesetexte zunächst kurze Sachtexte, 

die das jeweilige Thema in einfacher Sprache er-

klären. Diese Texte eignen sich sowohl zum Vorle-

sen als auch zum selbst Lesen durch die Schüler. 

Die angebotenen Arbeitsblätter dienen der Festi-

gung der Inhalte aus den Lesetexten. Da Schüler 

mit geistiger Behinderung auf stete Übung ange-

wiesen sind, liegt der Konzeption der Arbeitsblät-

ter der Gedanke zugrunde, dass Inhalte immer 

wieder in unterschiedlicher Gestalt wiederholt 

werden sollen. 

Die Arbeitsblätter sind besonders einfach und klar 

aufgebaut. Was jeweils zu tun ist, erschließt sich 

aus dem Arbeitsauftrag sowie aus den verwende-

ten Piktogrammen:

ankreuzen lesen

anmalen schneiden

benennen/erklären  schreiben

einkreisen verbinden

kleben Strichliste

Neben den inhaltlichen Zielen sollen die Arbeits-

blätter eine Hilfe beim Erwerb zentraler themenun-

abhängiger Kompetenzen sein. Dazu gehört ne-

ben dem Lesen und Schreiben auch die 

Kompetenz, sich Aufgaben selbstständig, d. h. 

ohne umfassende Hilfe von Lehrern oder Integra-

tionshelfern, zu erschließen und zu bewältigen.

 

Das Unterkapitel Ideen für Unterrichtsprojekte 

und Forscheraufgaben zeigt Möglichkeiten für 

unterrichtliche Aktivitäten auf, die in Zusammen-

hang mit den jeweiligen Kapitelinhalten sinnvoll 

sein können. Diese Ideensammlung soll lediglich 

als Anregung verstanden werden. In Hinblick auf 

die konkrete Zielgruppe werden Lehrer sicherlich 

vielfältige Möglichkeiten finden, wie die Themen 

auch in anderen Bereichen des konkreten Lebens 

eingebunden werden können. 

Jeder Lehrer hat bezogen auf seine Lerngruppe 

und Unterrichtspraxis unterschiedliche Vorstellun-

gen darüber, wie Arbeitsprodukte geordnet und 

gesammelt werden sollen. Dennoch möchte ich 

hier kurz drei Möglichkeiten aufzeigen, die sich für 

die Arbeit mit dem vorliegenden Material beson-

ders eignen:

1.  Arbeitsmappen: Alle Arbeitsblätter werden 

ganz klassisch in einer Mappe gesammelt. 

2.  Eigenlesebücher: Ein Eigenlesebuch ist ein 

„Produkt, in dem schülerorientierte Bilder und 

Texte zusammengefasst und in ein Buch oder 

Heftform gebracht werden“ (Günthner 2000, S. 

109f.). Es eignet sich besonders dafür, schuli-

sches Lernen auch zu Hause und dauerhaft 

sichtbar zu machen. Anhand ihres eigenen Bu-

ches können die Schüler ihre Erkenntnisse mit 

den Eltern wiederholen und ihre Ergebnisse 

anderen präsentieren. Im Eigenlesebuch wer-

den die Lesetexte und alle Arbeitsergebnisse, 

z. B. auch Fotos, gesammelt.

3.  Projektmappen: Die Projektmappe dient als 

fortlaufender Erfahrungsbericht der Erlebnisse 

und Erkundungen. Hier spielen die Dokumenta-

tionen der Unterrichtsaktivitäten und Forscher-

aufgaben eine zentrale Rolle.
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Der ökologische Fußabdruck

Nicht überall auf der Welt leben die Menschen wie hier. Deutschland ist ein 

reiches Land. Es gibt aber auch viele arme Länder, in denen die Menschen nur 

sehr wenig haben und oft Hunger und Not leiden müssen. 

Die Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern ist ungerecht. Gut wäre 

es, wenn alle Menschen auf der Welt ein gesundes und bequemes Leben 

haben könnten. Aber geht das? 

Forscher haben versucht dies 

auszurechnen. Sie sind dabei auf 

eine kluge Idee gekommen: 

Alles, was ein Mensch verbraucht, 

wird irgendwo auf der Erde erzeugt. 

Die Frage ist daher: Wie groß ist 

eigentlich das Stück Erde, das 

gebraucht wird, um all die Dinge zu 

erzeugen, die ein Mensch am Tag 

verbraucht? Das Stück, das jeder 

Mensch von der Erde verbraucht, 

nannten die Forscher den 

„ökologischen Fußabdruck.“
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Einführung: Umweltbewusst handeln AB 6

Für alles brauchen wir die Erde.

Erkläre und beschrifte. 

Der ökologische Fußabdruck   Essen   Wasser   Kleidung

Auto   Haus   Möbel   Handy   Computer

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Umweltbewusst-handeln-Grundwissen-Materialien-fuer-Schueler-mit-geistiger-Behinderung


1
5

G
a

b
rie

le
 K

re
m

e
r: U

m
w

e
ltb

e
w

u
s
s
t h

a
n

d
e

ln
: G

ru
n

d
w

is
s
e

n

©
 P

e
rs

e
n

 V
e

rla
g Ideen für Unterrichtsprojekte und 

Forscheraufgaben

Dokumentationsvorlagen in diesem 

Band
Andere Dokumentationsvorschläge

Die Schüler protokollieren, was sie an 

einem Tag gegessen und getrunken 

haben und wie oft sie das Badezimmer 

benutzt haben.

Forscher 1a/1b

Die Piktogramme vom Arbeitsblatt 

Forscher 1b werden in der Schule 

ausgeschnitten und mit nach Hause 

gegeben. Die Schüler sollen jedes Mal, 

wenn sie etwas gegessen, getrunken 

oder das Bad benutzt haben, ein 

entsprechendes Piktogramm in einen 

Umschlag stecken und diesen am 

nächsten Tag wieder mit in die Schule 

bringen. 

Die Schüler interviewen ältere 

Menschen der Nachkriegsgeneration 

oder Menschen aus anderen Ländern 

mit anderen Lebensbedingungen über 

die Nahrungsmittelversorgung damals/

dort.

Tonbandaufnahmen

Fotos der interviewten Personen
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